
VI. 

Ueber Blut  Zeilen und Fasern. 
(Hierztt Tab. I, fig. 6--8 0 

Eine Antwo~t an Herrn H e n 1 e. 

Y O n  

Rud. Virchow. 

B e i  Gelegenheit der im ersten Bande dieses Archivs p.547 ft. 
mitgetheilten Betrachtungen fiber die Ver:~inderungen des 
Blutplasma's hatte ich Hrn. H en l  e wegen der Irrthiimer, in 
welehe er durch die von ihm in der neueren Zeit eingeschla- 
gene, speculative Richtung gerathen ist, angegriffen. Das 
neueste Heft der Zeitsehrift fiir rationelle Medicin (Bd. VII. 
Hft. 3. p. 404) bringt eine Antwort darauf, in welcher Herr 
H e n l e  sich in einer.Weise vertheidigt, die, wenn sie allge- 
mein in der Wissenschaft Platz griffe, sehr bald alle Fragen 
derselben in perstinliche umgestalten wfirde. Die Zeit wird 
zwischen Herrn H e n l e  und mir richten, ob es ,,ntitzlicher 
nnd m(ihevoller" gewesen ist, Experimente und Beobachtun- 
gen zu machen oder aus den Experimenten und Beobachtun- 
gen Anderer ,,wissenschaftliche" Hypothesen zu verfertigen. 
Um den Ruhm, ein Panegyriker der Hypothese zu sein, 
werde ich mit Niemand streiten. Dafs ieh die Berechtigung 
der Logik und demnach auch tier Hypothese in tier Natur- 
forschung anerkenne, habe ich nicht zu wiederholen; sie ist 
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in diesem Arehiv zu mehreren Malen (Bd. I. p. 12. Bd. II. 
p. 7) von mir scharf genughervorgehoben worden. Das abet 
werde ich immer als meine Pflicht betrachten, so lange ich 
reich an der Cultur der medicinischen Wissenschaft bethei- 
lige und Hr. H enle  in ,rationeller" Medicin macht, dais ich 
mich ibm gegeniiber der Empirie annehme und die Hypo- 
these in ihre logischen Schranken zuriickweise. Die grofsen 
Verdienste des Hrn. Henle  um die Anatomie werde ich als 
historische gern und immer anerkennen; die verderbliche Me- 
rhode, welche er gegenw~irtig in die Pathologie hineinbringt, 
werde ich ebenso entschieden, als consequent bek~mpfen. 

Hr. Hen le  hat, wie sich das nach manchen voraufge- 
schickten Pl~inkeleien erwarten liefs, aus seiner Vertheidigung 
einen heftigen und mit vielfachen Seitenhieben geftihrten An- 
griff gemacht. Er sprichtzuerst von Blutanalysen und kommt 
dann auf eine Reihe yon histologischen Punkten, welche er 
mit einigen hingeworfenen Phrasen leicht abthut. Ich werde 
ihm in mSglichster Kfirze der Reihenach folgen, und zunfichst 
die zwischen uns schwebenden Fragen ~iber das Blur, dann 
die fiber die Zellen und Fasern durehgehen. 

,1. Die B l u t ana l y sen .  

In meinem Aufsatze fiber die Vedinderungen des Blur- 
plasma's hatie ieh zu zeigen versueht, dafs die 13ereehnungen, 
welehe Herr Henle  mit den yon franz6sisehen" und deut- 
sehen Analytikern aufgestellten Zahlen tiber die Zusammen- 
setzung des Bluts vorgenommen hat, ein falsehes Resultat 
liefern mufsten, weil el' yon der falsehen Voraussetzung aus- 
ging, dafs die B lu t ze l l en  t roekene  K6rpe r  seien. Hr. 
Henle  ersieht I dagegen aus meinem Aufsatze weiter niehts, 
als ,,dafs es miiglieh ist, seine Bereehnungs-Methode mifszu- 
verstehen" und erlfiutert sie daher seiner Gewohnheit gemfifs 
dureh ein BeispieL Er zeigt nfimlieh, dafs wenn man gleiehe 
Quantit~ten yon Wasser mit ungleichen Quantittiten yon Sand 
und Koehsalz so miseht, dafs die ganze Quantitfit der Mi- 
sehung in den verschiedenen Fallen die gleiche ist, der Sand 
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von KochsalzlSsungen ungleieher Concentration umgeben sein 
tours. Diese [~lisehungen sollen dann Analoga fiir das Blur 
bilden, indem der Sand als Reprasentant fiir die Blutzellen, 
die KochsalzlSsung f[ir das Blutplasma gesetzt wird. 

Diese Zusammenstellung wird geniigen, um darzuthun, 
dafs Hrn. Hen le  meine ganze Argumentation unklar geblie- 
ben ist; sonst wiirde er leicht gesehen haben, dafs sein Bet- 
spiel wetter nichts, als einen Beweis ftir seinen Irrthum ent- 
halt. Die BlutkSrperchen sind eben nicht mit Sand zu ver- 
gleichen, da der Sand an sich trocken, d. h. wasserlos ist, 
wahrend die Blutkth'perchen, wie die einfachste Beobachtung 
an einem eintrocknenden Blutstropfen unter dem Mikroskop 
zeigt, einen Wassergehalt besitzen, der vielleicht ~/~ oder noch 
mehr ihres ganzen Gewichts betragen mufs. Dafs dieselben 
KSrper in Fliissigkeiten von ungleicher Concentration suspen- 
dirt sein kiJnnen, dariiber ist wohl hie jemand im Zweifel ge- 
wesen; es handelte sich nut datum, dafs Hr. Hen le  bewies, 
wie gerade bet dem Blur seine sogenannte Methode yon rich- 
tigen Pr~imissen ausging und zu riehtigen Resultaten fi~hrte. 
Wenn er in seinem Beispiel start des Sandes Ktirper nimmt~ 
welche im Wasser aufquellen, z. 13. Amylon (oder der Be- 
quemlichkeit willen Semmelkrumen), so wiirde er sich sehr 
bald versinnlichen kiJnnen, dafs nicht alles Wasser, was im 
Blur enthalten ist, zum Plasma gehiSrt. Darum dreht sich die 
Frage, welche ich aufgeworfen habe: Hr. H e n l e  s t e l l t  s ich 
bet se inen B e r e c h n u n g e n  an, als w a r e n  die Blut-  
ze l l en  t rocken  und als gehiSre a l les  Wasse r  im 
Blur  zum P lasma;  ieh b e h a u p t e ,  dafs diefs ein l r r -  
thum ist, d e s s e n  GriSfse sich du t ch  B e r e c h n u n g e n  
d i r ek t  d a r t h u n  l~ifst. (Vergl. Bd. I. p. 549). 

Da nun die ,,Methode" des Hrn. H e n l e  kein Resultat 
gew/ihren kann, so warf ich in meinem Aufsatze die Frage 
auf, wie man denn hberhaupt zu einer Anschauung ftber den 
WassergehalL des Plasma's gelangen kiinne. Ich beantwortete 
sie dahin, dafs die Zusammensetzung des Serums ziemlich 
genau der Zusammensetzung des Plasma's entspreehen mtisse, 
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indem ja nm' der (stets in relativ sehr geringer Menge vor- 
handene) Faserstoff hinweggenommen set, und dafs daher die 
vorhandenen Serum-Analysen uns den besten Aufsehlufs i~ber 
die Ver~indertmgen des Blutplasma's in Krankheiten gew~h- 
ten mtifsten. Hr. Henle  hat diesen wiehtigen Punkt in sei- 
ner Antwort ganz tibergangen und ich daft daher wohl an- 
nehmen, dafs er die Riehtigkeit desselben zugiebt. 

IMem ieh nun die vorhandenen 8erum-Analysen z. [3. 
yon B e c q u e r e l  und R o d i e r  mit den Zahlen verglieh, 
welehe Hr. Hen le  aus fremdenl naeh einem falschen Caleiil 
aufgestellten hnalysen b erec  h n e t Mite, so land sich, dafs das, 
was ich gegen diese Zahlen theoretiseh (logiseh) einzuwenden 
gehabt halle, hier empiriseh bes/atigt wurde. Die S e r u m -  
A n a l y s e n  b e w i e s e n  gerade  das G e g e n t h e i l  yon  
dem, was Hr. H e n l e  b e r e c h n e t  hal le .  Er bereehnete 
eine Verminderung des Wassers im Plasma bet der Entztin- 
dung, die Serum-Analysen zeigten einen Zunahme desselben. 
Hr. H e n l e  wufste das sehr wohl. In seiner ,,rationellenPa- 
thologie" sagte el" daher tiber die Untersuehungen yon Bec-  
que re l  und l~odier wSrtlieh fo]gendes: , ,Wenn diese 
B e o b a e h t u n g e n  V e r t r a u e n  v e r d i e n e n ,  so h~itte sehon 
jetzt die vielverspreehende, ehemisehe Untersuehungsmethode 
ihren Culminationspunkt erreieht und sieh dadureh selbst 
tibe,'fltissig gemaeht, dais sie zeigte, wie es flit die versehie- 
densten, ja fat" scheinbar entgegengeselzte Diathesen nur 
Eine 131utmisehung gebe." H,'. Henle  erlaubte sieh also, ge- 
gen die Beobaehtungen derjenigen beiden Untersueher, welehe 
bekanntlich die ausgedehntesten Vorsiehtsmaafsregeln bet ih- 
ren Analysen angewendet haben, einen Zweifel anzudeuten, 
wel l  sie mit s e inen  B e r e c h n u n g e n  n ieht  im E in -  
k lange  s tanden,  under  zog aus ihnen den Sehlufs, dafs 
die chemische Untersuehungslnethode sehon jetzt tiberfliissig 
geworden sei, wel l  ihre  l~,esultate mit den d u r e h  die 
s p e k u l a t i v e  Methode  g e w o n n n e n e n  Hypo thesen  
n icht  t ibe re ins t immten .  Und diesem Verfahren gegen- 
tiber wundert sieh Hr. Henle ,  dafs ,,ich reich in Zorn ver- 
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setzt und das gekr~inkte B.echt tier Beobachtung in Schutz 
genommen babe"! Dari?lber habe ich kein Wort welter zu 
verlieren. 

Hr. H e n l e  geht sodann zu den Blutanalysen fiber, wei- 
che Hr.  Wifs in diese,n Archly (Bd. I. p. 256) publicirte und 
er nennt dieselben ,,eine Beschwerung der Literatur" und 
meine Einleituug zu denselben eine ,,pomphafte". ]ch fiber- 
lasse es gem dem Urtheil der Leser, inwieweit sie die Ein- 
leitung einfach oder pomphaft finden wollen. Aufser einigen 
Betrachtungen fiber die Beurtheilung der Blutbesehaffenheit 
aus dem Leichenbefunde steht darin nut die Anki~ndigung, 
dafs die yon einigen Analytikern angegebene Verminderung 
oder das vollkommene Fehlen des Faserstoffs im Nierenve- 
hen- und Pfortader-Blut durch die Analysen von Hrn. Wifs  
widerlegt werden wi~rde. Soviel ich zu beurtheilen vermag, 
ist diefs im vollsten Maafse geschehen, und die Literatur ist 
dadurch um eine positive Erfahrung reicher geworden, - -  eine 
Erfahrung, welche um so gr5fseren Werth hatte, als die Hy- 
pothesen-J~iger die frtiheren Angaben schon zu den ausschwei- 
fendsten Erfindungen benutzten. Ich babe reich hie so ange- 
stellt, als ob ich dutch diese Analysen die Frage yon dem 
Verh~iltnifs des arteriellen und veniisen Blurs oder die von 
der Besehaffenheit des Nierenvenen- und Pfortaderbluts erle- 
digt glaubte; ieh babe Hrn. Wifs  zur Anstellung und Ver- 
~iffentlichung seiner Untersuchungen nur defshalb veranlafst, 
well meiner Ansicht nach die Frage fiber den Faserstoff-Ge- 
halt dadurch auf eine vollkommen gen~lgende Weise von den 
Abwegen, auf welche sie gerathen war, zurtickgefiihrt wet- 
den konnte. Was Hr. Wifs  sonst noch gesagt hat, habe ich 
nicht zu vertreten; jedenfalls wird man zugeben ki~nnen, dafs, 
wenn auf den zweiSeiten, welche er der Argumentation fiber 
die einzelnen Analysen gewidmet hat, Einzelnes stehen sollte, alas 
nicht gerechtfertigt ist, dadurch keine erhebhche Beschwerung 
der Literatur hervorgebraeht ist. Wenn ein junger Autor 
wirklich einmal einen voreiligen Schlufs aus seinen ,,mfihsa- 
men Arbeiten" zieht, so ist das wohl zu fibersehen in einer 
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Zeit, w o  alte Autoren dieke B~inde in die Well; schieken, 
welche well davon entfernt sind, den Satz yon der Vernfinf- 
tigkeit des Wirklichen zu befestigen *). 

Die Entschuldigungen, welehe Hr. H e n l e  beibringt, um 
die Anstellung seiner sogenannten Berechnungen des Plas- 
ma's zu motiviren, kann ich fibergehen, da sie nur die Be- 
rechtigung meines Angriffs beweisen. Auch in seinerBesorg- 
nifs, dafs ich ,,allenfalls eine pathologische Anatomie och'oyiren 
werde" trod dafs meine zukfinffigen Arbeiten nieht so gut 
sein dfirften, als meine vergangenen, will ich ihn nicht stSren. 
Wenn er aber yon sieh.erzhhlt, dafs er den Wunsch hege, 
die mtihsamen Arbeiten einer Anzahl yon Forschern und ei- 
net Reihe von Jahren irgendwie (?) zu verwerthen, und yon mir 
aussagt, dafs ieh ,,so gliieklich sei, dutch solehe Riicksiehten 
nicht beirrt zu werden", so dad ich reich wohl auf.das Zeug- 
nifs meiner Arbeiten berufen, in welehen ein reieheres lite- 
rarisehes, selbstst~ndig benutztes Material niedergelegt ist, 
als in den meisten hrbeiten meiner Zeitgenossen. Dafs ieh 
abet den Wunsch hegte, Arbeiten blofs defshalb, weil sie 

*) lnwieweit die Analysen des Hra. W i f s  aber zuverl~issig sind, 
davon kann man sieh leieht durch eine Vergleichung mit den 
kiirzlich yon Hrn. B 6 e l a r d  (Arch. ydndr. 1848. Oct.) publicirten 
Analysen yon Hundeblut iiberzeugen. Erstlich wird dadurch be- 
st~tigt, dais alas Milzvenenblut stets Faserstoff enthiilt. Zweitens 
geht daraus hervor,  dafs keine der yon Hrn. W i f s  aufg'estellten 
Zahlen aufserhalb der beim Hund vorkommenden Grenzen sich 
befindet. Drittens zeigt sich die Genauigkeit unserer Analysen 
darin, dais wit bei der Vergleichung des Blutes aus der Milzvene 
und aus der Drosselvene dasselbe Resultat, wie Hr. B d c l a r d  er- 
hielten, dais n~mlieh bei einem gleichea Gehalt des Btuts an 
Wasser und festen Bestandtheilen die feste Substanz des Serums 
im Milzvenenblut grSfser war,  als im Drosselvenenblut. Wenn 
wir es nun mSglich gemacht haben, so grofse Mengen yon Blur 
zu gewinnen~ am den Faserstoff sog'ar quantitativ zu bestimmen~ 
was Hrn. B d c l a r d  nie gelungen ist, so kSnnen wit  wohl dreist 
fragen~ ob diefs eine Beschwerung der Literatur genannt werden 
dar t  - -  
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miihsam waren und Zeit kosteten, oder etwa, well sie auf 
drei B~inde angelegt waren, zu verwerthen, kann ich freilich 
nicht yon mir sagen. Suum euique. So babe ich es auch 
bei meiner Arbeit tiber die pathologischen Pigmente gehalten, 
yon der Hr. He n le behauptet, dafs ich sie mit,,Bemerkungen 
fiber die Nichtigkeit tier Prioril~tsstreitigkeiten" eingeleitet 
h~itte. Wet sich die Mtihe nehmen will, die betreffende Stelle 
(Bd. I. p. 3S2--383) nachzulesen, wird sich leicht tiberzeugen 
ktinnen, wie welt Hr. Henle  die Grenzen seiner Interpreta- 
tionen steckt. 

Was ist nun bei der ganzen Vertheidigung des Hrn. H enle  
ffir die Blutanalysen herausgekommen? Er f~ingt mit einem 
,,Mifsverst~indnifs" an und endigt mit Entschuldigungen. Die 
S~itze, welche ich vertheidigt habe, bleiben auch jetzt noch 
wahr: die B tu tk t i rpe rchen  sind n i ch t  t rocken ,  das 
W a s s s e r  des Blurs ist n ich t  in dem P lasma  a l l e in  
e n t h a l t e n ,  die B e r e c h n u n g e n  des Herrn Henle  
b le iben unr ich t ig  und die S e r U m - A n a l y s e n  gew~h- 
ren immer  noch den bes ten  Anha l t spunkt  ftir die 
B e t r a c h t u n g  der P l a s m a - Z u s a m m e n s e t z u n g * ) .  

*) Pu einem friiheren Heffe der Zeitschrif t  fiir rat.  Med. (Bd. VII. 

Hft. 2)  is t  Hr. M o l e s c h o t t  als Vorklimpfer seines Lehrers  ge-  
gen reich anfgetreten.  Ich bedaure ,  in diesem Fal le  ein wirkli- 
ches Mifsverstiindnffs constatiren zu m~ssen. Her r  M o l e s c h o t t  
meint, ich h'~tte es ganz i'lbersehea, dags H e n l e  aueh das Wasser 
der  Blutk6rperchen zu dem Wassergehalte des Plasma's  ira enge- 
ren Sinne reehnet.  Dashabe  ich nicht  i ibersehen, sondern das habe 
ich gerade geri igt ,  dagegen hat sich meine ganze Argumentat ion 
gerichtet.  - -  Sodann wirft mir  Herr  M o le  s ch o t t geradezu einen 
Denkfehter  vor,  wenn ich gesagt  habe,  dafs bei eineln ger inge-  
t en  Wassergehalt  des ganzen Blutes im Allgemeinen die Zahl  fiir 
die Blutki~rperchen (nach  der D u m a s ' s c h e n  Berechnung)  immer 
verh~ttniFsm~s gro[s ausfallen miffste, selbst in dem Falle~ wo 
faktisch gar keine Veriinderung an ihrer  Menge besteht .  Herr  
M o l e s c h o t t  i'tbersieht in seinert Gri inden gegen diesen Satz, 
dafs zwischen dem Wassergehalte des Plasma's  und dem der 
Blutzel[en ein Verh{iltnifs der  Gegensei t igkei t  besteht~ dafs daher 
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2. Ueber  Zel len .  

Am Schlusse seines Pamphlets wendet sich Hr. H.enle 
mit e t w ~  :vqrnehmer Miene zu einigen Angaben yon mir 
tiber histo!0gisch'e Gegenslfinde. ,,Wir Alle", sagt er, ,,haben 
besthndig zu lernen, abet Herr V i r c h o w  hat noch mancher- 
lei zu lernen, was wir Andern schon kSnnen". Der Gegen- 
stand der folgenden ]~littheilungen wird der Nachweis sein, 
dafs Hr. Henle  Nichts aufgeftihrt hat, was ich zu lernen 
h~itte, dafs er dagegen allen Grund hat, den ersten Theil sei- 
nes Ausspruches recht wohl zu beherzigen. 

In Beziehung auf die Zellen-Struktur macht er mir drei 
Vorwfirfe: in den Epithelialcylindern der Gallenwege KSrn- 
then fiir Kerne, ebendaselbst ausgetretene Eiweifstropfen fiar 
abgehobene Zellemnembranen, und endlich an Krebszellen 
eingesogene (?) Wassertropfen ftir vergrSfserte Zellenkerne 
angesehen zu haben. Betrachten wir diese Vorwtirfe einen 
nach dem andern. 

bei einer Abnahme des Wassers im Plasma auch die BlutzeIlen 

(exosmotisch) Wasser abgeben und dafs damit ihrVolmnen,  sowie~ 
abgesehen yon dem Fasers toi f ,  der Umfang des Blutkuehens ab- 
nimmt. Je weniger Wasser die Blu tkf rperchen  enthal ten,  je  

, t r o c k e n e r "  sie werden~ nm so r iehtiger wird die Berechnung 
(aach D u m a s ) ,  d. h. um so g r f f se r  fiillt die Chiffre fiir sie aus. 
Vielleieht geniigt die[s~ um Hra.  M o l e s c h o t t  zu iiberzeugen~ 
dafs der Denkfehler  bei mir nicht  so grofs war~ wie er sich den- 
selben vorstelite.  Dagegen mfeh te  ich mir  an ihn die Frage  er- 
lauben,  ob bei seinea Versuchen fiber die gr f f se re  Conceatratioll 
des im Blutkuchen enthal tenen Serums nicht  ein Beobachtangs-  
fehler vorgekommen ist. Nach den Versuchen yon B e c q u e r e l  
und R o d i e r  ver l ier t  das Blutserum s e h r  s c h n e l l  dutch Ver-  
dunstung an der Luft  Wasser ,  und es w~ire daher sehr wiin- 
schenswerth, dafs Herr  M o 1 e s cll o t t sich dar f iber  aussprllche, ob 
das nach 24 Stunden yon dem Blutkuchen abgegossene Serum 
nicht  etwa blofs aus dieser Ursache um so vie1 concentrir ter  
war,  als das nach 10 Minuten abgegossene. In seiner Arbei t  
finde ieh nut  eine , ,un te r  gehf r igem Verschlufs"  vorgenommene 
F i l t r a t i o n  erwiihnt. 
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Dafs ich in den Epithelialzellen der Gallenblase Dingo 
gesehen und fi.ir Kerne erkltirt habe, welehe mindestens keine 
Kih'nchen sind, davon h~itte sich Hr. H e n l e  aus meiner Ab- 
bildung (Bd. 1. Tab. II. Fig. 1. a - - f )  leicht i~berzeugen k6n- 
non. Zur grSfseren Sicherheit will ich aber hinzufi.igen, dafs 
ieh unter dem Namen von Kernen auch an diesem Punkte 
grofse, ovale, leieht gr~nulirte und dureh Essigs~iure undureh- 
sichtiger werdende, mit 1--2, sehr scharfen, gl~inzenden Kern- 
kiSrperehen versehene K~rper verstehe, welche yon dem 
kSrnigen Zelleninhalte dicht umgeben sind. Am besten kann 
man sich yon diesem Verh~iltnisse unterrichten, wenn, wie es 
nieht selten der Fall ist, der ganze Zelleninhalt mit feinkSr- 
nigem, emulsivem Fett geftillt, die gew6hnliehe Cylinder- 
zelle in eine FettkSrnehenzelle yon eylindrischer Gestalt um- 
gewandelt ist. Dann bleibt gerade der Raum, welcher yon 
dem Kern eingenommen wird, l~ingere Zeit hindureh frei und 
erseheint als eine grofse ovale Li~icke in dem dunklen, schwarz-r 
punktirten Cylinder. Zuweilen, wenn der kSrnige Zelleninhalt 
weniger dicht, die Zelle an Fltissigkeit reieher ist, sieht man 
den Kern deutlieh von einem ziemlich dieken, das Lieht stark 
reflektirenden Contour umgeben, weleher wahrseheinlieh einer 
besonderen Membran entsprieht, jedenfalls aher nicht auf einen 
freien Zwisehenraum zu beziehen isL Hr. H e n l e  meint, ieh 
hStte vielleicht eine Ausnahme, welche jedenfalls selten sein 
mfisse, flit die Regel genommen. Ich kann freilich nicht ent- 
seheiden, wer yon uns beiden htiufiger diese Zellen untersueht 
hat; ich kann nur anfShren, dafs ieh fast wShrend eines gan- 
zen Sommers, wo ich reich mit Untersuehungen der Leber 
und der Galle besch~ifligte, jedo in der Charit~ seeirte 
Leiehe darauf durchforseht babe. Naeh diesen Untersuehun- 
gen mufs ich die aueh sonst schon hinreichend constatirte 
Thatsache hervorheben, dafs die Galle sich sehr sehnell zer- 
setzt und nut die aus sehr frischen und wohl erhaltenen Lei- 
ehen genommene Flfissigkeit in der Gallenblase noeh als der 
ursprtingliche Inhalt betraehtet werden kann. Bei der Zer- 
setzung der Galle leiden aueh die Epithelien, es tritt an ih- 
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hen  eine Verminderung der Cohiision der einzelnen Theile, 
ein Zerfallen ein, das sich auch auf den Kern sehr bald fort- 
setz• und dann freilich keine deutlichen und beweisenden 
Bilder mehr gew~ihrt. Wenn es sich demnach um die Ent- 
scheidung tier Frage,tob die Gallenblasen-Epithelien Kerne 
haben odes" nieht, handelt, so darf ich wohl voraussetzen, 
dais man die normalen Gewebsbestandtheile yon den zer- 
setzten getrennt halten werde. An denCylinderepithelien der 
Gallengiinge babe ich fiberall, wo nicht schon F~iulnifs einge- 
treten war, die Kerne deutlich wahrgenommen. -- 

Der Vorwurf, dafs ich ausgetretene Eiweifstropfen als Zel- 
lenmembranen beschrieben h~itte, finder sich schon in dem Jah- 
resberichte des Hrn. j Hen le  flit Histologie yon 1847. Hier 
heifst es (p.41): ,,Ohne Zwei fe l  gehtirt auch dieseBeobach- 
tung unter die grofse Zahl der T/iuschungen, zu welchen das 
blasenftirmigeAustreten des eiweifsartlgen, schwer mit Wasser 
mischbaren Zelleninhaltes Anlafs giebt." Gegentiber der An- 
mafsung, welche dieser Saiz enth~ilt, babe ich nut die beiden 
Stellen aus meinerKrebs-Arbeit zu wiederholen, welche fiber 
die abgehobenen Membranen und die ausgetretenen Eiweifs- 
tropfen handeln: ,,Brachte man zu den mit abgehobenen 
Membranen versehenen Epithelialzellen eine coneentrirte Koch- 
salzlSsung hinzu, so schrumpften die Blasen allm~ihlig ein und 
es kehrte zum Theil die alte Gestalt des Cylinders wieder 
zuriick; du tch  Zusa tz  yon d e s t i l l i r t e m  Wasse r  birth- 
ten sie sich noch mehr  auf und die k iArnigeInhal ts -  
masse  z e r s t r e u t e  Sich du tch  den i n n e r e n  Raum."  
(Bd. 1. p. 106. Note). ,Das Austreten des Zelleninhalts in 
Form runder, diaphaner Kugeln finder sich nicht blofs an Ei- 
terktirperchen, sondern an allen miiglichen, auch normalen 
Zellen z. 13. den Epithelien der Harnkan~ilchen, der Lungen- 
bliischen, des Uterus, der G raefschen B1/ischen, den Nerven- 
kSrpern, nut mufs man dann immer in der n a t i v e n  Fli is-  
s i gke i t  u n t e r s u c h e n .  (Tab. I1. fig. 3. b.). In W a s s e r  
w e r d e n  die d iaphanen  Kuge ln  immer  blasser  und 
d u r c h s i c h t i g e r ,  zu l e t z t  v e r s e h w i n d e n  sie demAuge,  
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o h n e  dafs  s ich  e ine  V e r k l e i n e r u n g  an i h n e n  w a h r -  
n e h m e n  l~ifst. Kalilauge 16st sie auf, Essigs~iure trtibt sie 
zuweilen. Welcher chemischen Natur sie sind, wage ich 
nicht zu behaupten, indefs Scheinen sie mehr oder weniger 
den Proteinktirpern anzugehtiren." (Bd. I. p. 164). Schwerlich 
wird auch ,,ein cavalierm~ifsiger Leser", wenn er diese bet- 
den Darstellungen zusammenh'~ilt, seine Zweifel darfiber un- 
terdrticken ki~nnen, dafs das Abheben der Zellenmembranen 
und das Austreten yon hlafsen Kugeln homogenen Zellenin- 
halts identisch sein soil. Trotzdem will ich noch einigeBemer- 
kungen hinzuftigen, um wenigstens ktinftig vor unbewiesenen 
und hingeworfenen Behauptungen ahnlicher Art geschtitzt 
ZU se]n .  

Die aus den Zellen austretenden, glashellen, homogenen 
Kugeln yon [nhaltsportionen hatte ich diaphane Kugeln ge- 
nannt und nicht Eiweifstropfen, well ich den Beweis ver- 
mifste, dais sie aus Eiweifs bestehen, wfihrend sie die griifste 
Aehnlichkeit mit den aus den Dotterkugeln der Fr•sche aus- 
tretenden und yon den HH. P r d v o s t  und L e b e r t  mit dem 
Namen diaphaner Kugeln belegten KiSrpern hatten. (Man ver- 
gleiche insbesondere ihre Ahbildung in den AnnaL des Seiene. 
natur. ~5 Sdrie. ZooL Tom. I. P1. 9. fig. 8. a.). Ich ge- 
stehe indefs zu, dais dieser Name nicht bezeichnend ist, well 
die Kugeln unterliegende Ki3rper nicht eben durchscheinen 
lassen, und ich babe daher jetzt den Namen ,hyaliner" Ku- 
geln gebraucht (p.210). hnmer aber ziehe icl~ eine yon dem 
~iufseren Ansehen hergenommene Bezeichnung ether yon zwei- 
felhaften chemischen Eigenschaften willkiirlieh iibertragenen 
vor. Welche Beziehungen nun diese glashelle, fliissige und 
cohiirente Masse zu den Zellen hat, ist mir nicht ganz klar, 
und wenn Hr. H e n  l e-diefs wissen sollte, so wiirde ich ihm 
f~ir die Belehrung sehr dankbar sein. Zuweilen sieht man 
deutlich, dafs diese Kugeln dutch Risse der Zellenmembran 
austreten (Tab. II. fig. 4. a.). Dureh Str6mungen der Fti~s- 
sigkeit werden sie leieht abgerifsen und sehwimmen dann als 
vollkommen runde, abet leieht bewegliehe und in die ver-, 
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sehiedensten Formen ausziehbare Kugeln yon der allerver- 
schiedensten Grtifse forl. Bringt man nachher Wasser hinzu, 
so'verschwinden sie und die Zellen, aus denen sie ausgetre- 
ten sind, bleiben als scheinbar unver~inderte, hSehstens etwas 
collabirte KSrper zur@k (rab. II. zl. a'.). Es sieht demnach 
aus, als ob sich die Membran an der zerrissenen Stelle wie- 
der vollkommen schltisse, m Die Betrachtung der Dotterku- 
geln zeigt, dafs die in der Form der diaphanen Kugeln aus- 
tretende Substanz zwischen den die Dotterkugel constituirenden 
Kgrnern oderPlfittchen hervorquillt, also das 13indemittel der- 
selben bildet. Bei den Zellen mit kSrnigem Inhalt lfifst sich 
eine fihnliche Annahme aufstellen, abet weniger scharf be- 
weisen. Wenn man Epithelialzellen aus Theilen, welche in 
einer relativ feuchten Umgebung sich befanden, untersucht, 
z.B. aus den Harnkan~lchen, den Graefsehen  Follikeln, den 
Utriculardr~isen des Uterus, so sieht man zuweilen ganze 
Schichten derselben von ausgetretenen, hyalinen Kugeln iiber- 
wtilbt, und kann sich vorstellen, dafs hier aus je einem feinen 
Risse der Membran, welcher durch den Druck des Deckgla- 
ses u .s .w,  hervorgebracht is/, das von den KSrnern des Zel- 
leninhalts sich trennende Bindemit/e] hervortritt. Wenn man 
genauer zusieht, so findet man zwischen diesen Zellen auch 
solche, wo die Membran an einer Seite, und zwar immer an 
der freien, nicht mit andern in Beri.ihrung stehenden Seite yon 
den Ki~rnern des Zelleninhalts, welche in der Gegend des 
Kerns zusammengeh/iuft liegen, durch dieselbe homogene, 
glashelle Substanz getrennt ist (Tab. I. fig. 6 und 7). Hier 
ist also schon innerhalb der Zellenmembran die Trennung 
der hyalinen und ktirnigen Substanz yon einander geschehen 
und es wtirde nur eines Platzens der Membran bediirfen, um 
die erstere austreten zu lassen. Diefs kann man zuweilen 
durch Vermehrung der Compression hervorbringen, und es 
ist dann nut merkwi.irdig, dais die KSrner des Zelleninhalts 
nicht mit aus dem Loch austreten. Entweder mufs dies also 
sehr klein sein, oder es mufs eine besondere Anziehung der 
Ktirner zu dem Kern bestehen. 
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Diese Zellen, an denen demnach eine intrautricul~ire 
Trennung der beiden Inhaltssubstanzen stattgefunden hat, glei- 
chen den Zellen mit abgehobener Zellenmembran auiser- 
ordentlich; tier Hauptunterschied ist der, dais die ersteren beim 
Zusatz von Wasser zu dem Objekt ihr Ansehen vedieren, 
dais der helle Saum bald verschwindet und der Umfang meisL 
abnimmt, so dafs-ein durchaus granulirter, etwas collabirter 
KiSrper zudickbleibt. Die hyaline Substanz mufs also bier 
exosmotisch verschwunden sein oder es ist ein pl6tzliches und 
schnelles Platzen der Membran eriolgt. 

Nun sieht man aber noch andere Objekte, wo in einzel- 
hen Zellen blofs ein heller, hyaliner Saum vorhanden ist, 
in andern abet der kSrnige Haufen um die Kerne alhn~ih- 
lich abnimmt und der gesammte Zellenraum blofs yon 
der hyalinen Masse eingenommen ist (fig. 7). Hier bleibt 
blofs die M~glichkeit, dais entweder der k6rnige Inhalt aus- 
getreten und der hyaline zurfiekgeblieben ist, was nicht wahr- 
scheinlich is~, oder dais der kSrnige zurBildung des hyalinen 
verwendet worden ist. Diefs scheint in der That eine Art 
der VerSnderung zu sein, welche namentlich in manchen ei- 
terigen Exsudaten ser6ser H6hlen nicht so selten vorkommt 
und wahrscheinlich zu einer endlichen Zerst~rung der Zel- 
len, zu einer Umwandlung derselben in 15sliche Substan- 
zen fuhrt. 

Wie es sich damit abet aueh verhalten mag, ob nun die 
hyaline, in Kugelform austretende Masse das urspriingliche 
Bindemittel der K~rner des Zelleninhalts, oder das Produkt 
der Verfl~issigung derselben ist, immer ist sie in Wasser  16s- 
lich, und man wird sie, sowohl in, als aufserhalb der Zellen, 
nut dann vollst~indig sehen, wenn man in der n a t i v e n  F l i i s -  
s i g k e i t  untersucht. Der Zusatz vonWasser zu dem Objekt 
wird fast immer gen(igen, um die durch eingedrungenes Was- 
set abgehobene Membran von der durch hyaline Substanz 
isolirten zu unterscheiden. 

Die M~glichkeit, Zellenmembranen durch eindringendes 
Wasser yon dem granullrtenTheil des Zelleninhaltes abzuhe- 
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ben, ist ,,ohne Zweifel". Hr. H e n l e  h/itte tiber alle diese 
Dinge in einem Aufsatze yon mir in seinem eigenen Journal 
hinreichend Aufschlul~ erlangen k~nnen (Zeitschr. for ratio- 
nelle Mediein 1846. Bd. IV. p. 27S--80). Die entspreehende 
Stelle lautet: ,,Wenn man concentrirten Eiter oder solchen, 
den man mit Salzzushtzen versehen hat, unter das Mikroskop 
bringt, und dann vorsichtig destillirtes Wasser hinznftigt, so 
dass eine ganz allmhhligeEinwirkung stattfindet, so sieht man 
yon der dunkeln, kiSrnigen Masse sich eine ganz feine, blasse, 
glatte und homogene Membran ab]iSsen, w~ihrend jener kiSr- 
nige Haufe unverhndert liegen bleibt. War die LiJsung sehr 
coueentrirt, der Eiter vielleieht etwas eingetrocknet und die 
Einwirkung des Wassers sehr langsam, so kann man es his 
zur Sprengung der H~ille brlngen, ohne dass der Haufe sich 
ver~indert; zuweilen gelingt es auch mit verdtinnter Essigs/iure. 
Finder die Einwirkung des Wassers abet schneller Start, so 
hebt sich die Htille gew6hnlich nut sehr wenig ab, der kiir- 
nige Haufe lockert sich, man erkennt darin kleine, blasseMo- 
lektile, deren Zwischenr/iume sich bald vergr6fsern und die 
dann eine Zeit lang in lebhafte molekulare Bewegung gera- 
then, wie zuerst R e in h a r d t (De peritonitidis symptomato- 
logia. Diss. inaug. Berol. 1S44, Thes. 5) beobachteL hat. Bei 
l~ngerer Behandlung mit Wasser werden diese Molekiiie un- 
deutlicher, und man siehL oft nut eil~e teicht wolkige oder hii- 
gelige Masse; bei langsamer Einwirkung von Essigs~iure ver- 
schwinden die Molekiile friiher als die Hiille. Diese Molektile 
miissen nothwendig dutch eine fliissige, klebrige Bindemasse 
zusammengehalten werden, denn in den normalen Eiterzellen 
liegen sie nicht ganz dieht an einander, und wenn man das 
Wasser exosmotisch entfernt, so werden sie zu einer nur un- 
deutlich kiirnigen Masse zusammengezogen, in welche bei sp~i- 
refer endosmotischer Wirkung das Wasser nut schwer ein- 
dringt. Concentrirte Minerals~iuren scheinen vorzugsweise 
durch Coagulation dieser Substanz zu wirken. Demnach be- 
steht die H~ille der Eiterkiirperchen aus einer Zellenmembran 
mit einem fliissigen und einem molekularen Zelleninhalt. Die 
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Molek(ile, in Wasser unlSslich, hSchstens etwas aufquellend, 
in Essigs~iure leicht Igslieb, seheinen den salzarmen Protein- 
substanzen zu entsprechen; die intermedi/ire Fliissigkeit gleicht 
einer ziemlich concentrirten EiweissliSsung, da sie in Wasser 
und Essigshure leicht l~islieh ist, durch Minerals:,iuren coagu- 
lirt wird, und der Mangel an Elasticitat bei den Eiterk(h'per- 
chen, der durchaus nicht yon der Membranbedingt ist, einen ge- 
wissen Grad yon Concentration voraussetzt; endlich die Membran, 
in Essigs/iure liislich, sonst abet nicht wesentlich charakterisirt, 
scheint ihrer Elasticit~it wegen dem Faserstoff am niichsten zu 
stehen." H~itte Herr H e n l e  diese Beobachtungen einer W(ir- 
digung oder Pri:ifung werth gehalten, so wiirde eL" sich vieIleieht 
seine mifslungene Polemik gegen die mehrfachen Kerne der 
EiterkSrperchen haben ersparen kiinnen, derentwegen ihn Hr. 
R e i n h a r d t  belehrt hat. Auch hatte er vielleicht den Angrift 
auf Hrn. R e i c h e r t  wegen tier zu Blasen aufgequollenen 
Flimmerepithelien unterlassen, zumal wenn er sich durch 
eigene Untersuchung iaberf~ihrt h~tte, dafs man an den flim- 
mernden Cylinderepithelien des Mensehen, yon der Bronchial- 
schleimhaut, ~ihnliche Ver~inderungen erzeugen kann. 

Fassen wit das Gesagte zusammen, so ergiebt sich~ dafs 
nieht blofs glashelle Fl~issigkeitstropfen aus Zellen austreten~ 
sondern dafs sie auch innerhalb der Zellen selbst mit Ab- 
dr~ingung der Membran yon dem kiJrnigen Inhalt erscheinen 
und dais endlich ~ihnliehe Abhebungen der Membran dureh 
eingedrungenes Wasser erzeugt werden ki3nnen. Wenn es 
sich demnach datum handelt, wer yon dem Andern lernen 
k~innte, so seheint mir die Entscheidung nicht schwer zu sein. 
Hr. Hen le sagt: ,,was wit Andern schon wufsten." Ich weifs 
nicht, wet die Andern alle sind, abet ich meine, dafs wenn 
z. B. die HH. E c k e r  und F r e r i c h s ,  als sie ihre Abhand- 
lungen ~iber die Gallertgeschwfilste schrieben, das beriicksich- 
tigt h~itten, was ich iaber die Natur der hyalinen Kugeln ge- 
sagt hatte, sie manchen Schlufs ~iber die Entstehung des 
Colloids vielleicht unterlassen h~Ken. Und selbst Hr. B r u e h  
als er seine letzte Arbeit fiber Carcinoma alveolare verfer- 
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tigte, wtirde vielleicht nichl: ohne FSrderung derselben melne 
Darstellung des Eierstockscolloids (Verhandlungen der Ges. 
ffir Geburtshtilfe zu Berlin. 184S. Jahrg. IlL p. 197) haben 
benutzen kiSnnen. Ich will dariiber Niemanden Vorwfrfe 
machen, abet ieh begreife auch nicht, wie ich zu derartigen 
Vorwfrfen kommen kann. 

Was es mit dem weiteren Vorwurfe des Hrn. H e n / e ,  
dafs ieh eingesogene (ich empfehle ibm daftir den Ausdruek: 
eingedrungene) Wassertropfen ftir vergrSfserie Zellenkerne 
angesehen h~itte, f~ir eine Bewandnifs hat, habe ich schon in 
der vorstehenden Arbeit fiber die endogene Zellenbildung ge- 
zeigt. Hr. H en le  hat sich wirklich alle mSgliehe M~ihe ge- 
geben, die Sachen zu verdrehen. W o e s  sich um eingedrun- 
genes Wasser handelt, da sieht er ausgeLretenes Eiweifs~ und 
wo neue, vielleieht mit Eiweifs gef~illLe Hohlr/iume in den 
Zellen entstehen, da nimmt er eingedrungenes Wasser wahr! 
Um einem neuen /ihnlichen Mifsverst~indnifs in seinem n:,ichsten 
sogenannten Jahresbericht vorzubeugen, will ich bier eine ana- 
loge Erscheinung noch kurz ber~ihren. 

Auf tier Schleimhaut der Harnblase finden sich zuweilen 
sehr grofse Epithelialzellen, welche sehr scharfe, yon der 
Fl~iehe aus gesehen, h~iufig eckige Contouren, einen oft sehr 
grob granulirten lnhalt und 1 - -4  sehr grofse, meisL ovale, 
granulirte und mit grofsen Kernk~irperehen versehene Kerne 
haben (Tab. I. fig. S. e.). An vielen derselben bemerkt man 
auf der Oberfl~iehe aufserde,n helle, rundliche Flecke, etwa 
yon der GrSfse derKerne, 3 - - 9  an der Zahl (d), welehe man 
f[ir neuentstandene Hohlr~iume, eingedrungenes Wasser, aus- 
getretenes Eiweifs, oder homogcn gewordenen lnhalt ansehen 
k~innte. Sie sind aber yon alle dem nichts; vielmehr tiber- 
zeugt man sich bei sehr vorsichtiger Behandlung der Objekte, 
insbesondere bei sehr sanfter Handhabung des Deckglases, 
dafs die hellen Flecke Verliefungen, eine Art von Gelenk- 
fl/iehen sind, auf denen ungleich kleinere, an einer Seite ge- 
sehw/inzte, an der anderen keulen- oder kolbenartige Epithe- 
lialzellen mit dem kolbigen Ende locker aufsitzen (a. und b.). 

16" 
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Auf der Seite liegend, erscheinen nfimlich die grofsen Zellen 
an dem einen Umfang flach oder halbmondf~rmig convex, an 
der andern ausgezackt und gezahnt, so dafs in jedem Aus- 
schnitt, der einem hellen Fleck der Fl~iche entspricht, eine 
kleinere Epithelialzelle aufsitzt und man 6 und mehr derglei- 
chen an einer einzigen grofsen Zelle ansitzend z~ihlen kann. 

M~ge mir Hr. H e n l e  diese ,gelegentliche Excursion in 
das Gebiet tier normalen Histologie" verzeihen; ich wende 
reich sogleich zu der Pathologic zur~ick. Bei Gelegenheit dei" 
Ver/inderung des Bluts in Extravasaten hatte ich zweier 
einander widersprechender Untersuchungen der HH. H enle 
und B r u c h  von demselben Prfiparat erw~ihnt und sic dieses 
Widerspruchs wegen ffir werthlos erkl~irt. Were solfte ich 
als dem Glaubw(irdigeren folgen? Mir fehlte jeder Maafsstab 
der Kritik ftir diesen Fall. In seinem Jahresberichte (p. 47) 
nennt Hr. H e n l e  diefs eine mehr pfiffige, als scharfe Kritik; 
und macht darauf aufmerksam, dafs von zwei einander wi- 
dersprechenden Angaben auch wohl eine richtig sein k~nne,  
oder dafs er und Bruch ,  wie sich jetzt als w a h r s c h e i n -  
l ich herausstelle, ihr Augenmerk auf verschiedene, an der- 
selben Stelle beisammenliegende Entwickelungsstufen dessel- 
ben G'ewebes gerichtet haben m~chten. Wie geistreich! Hr. 
H e n l e  vergifst nur, dafs ich nicht herausbringen konnte, 
welche yon beiden Angaben richtig und ob jene Wahrschein- 
lichkeit eine Wahrheit war. Ftir reich bleiben daher beide 
Angaben werthlos. - -  Was nun die einzelnen Formen anbe- 
trifft, fiber welehe Hr. Henle  racine Angaben als sehr zwei- 
felhaft hinstellt, so kann ich ibm mittheilen, dafs ich die klei- 
hen K6rnchen, welche am Rande der sich enfffirbenden Blut- 
k~rperchen auftreten (Bd. I. Tab. IIl. fig. 4. a. 7. a.) yon 
Neuem wiederholt untersucht babe, und dafs ich mich ganz 
entschieden tiberzeugt haM, dafs dieselben durchaus farblos 
sind, also nicht aus zusammengeballtem H~imatin bestehen. 
Wenn Herr Hen le  auch auf die ,Umgebung, in der ich 
mich befinde", keinen grofsen Werth zu legen scheint, so ham 
ich doch mehreren Gelehrten, deren Namen sonst in derWis- 
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senschaft einen guten Klang hat, die Kilrperchen gezeigt und 
keiner hat sich davon iiberzeugen kiJnnen, dafs dieselben, wie 
die HHrn. Eeker  und H e n l e  melden, gelb oder roth seien. 
Sie gleichen am meisten Fettkih'nehen, leisten aueh wie diese 
gegen Kalilauge grofsen Widerstand, werden aber durch con- 
centrirte Essigs~iure bald angegriffen. Leider kann ieh daher 
auch in diesem Punkte eine Belehrung, wie ieh sie wfinsehte, 
bei den ,Andern" noeh nicht finden. 

3. Ueber  Fasern.  

Am schwersten fallen die Vorwiirfe, welche mir Herr 
Henle  iiber Fasern macht. Er behauptet n~imlieh, ieh sei 
seiner Angabe entgegengetreten, dafs unter der epithelialen 
Auskleidung der Hirnventrikel das Bindegewebe fehle, und 
vermuthet dann, ieh hiitte feine Nervenfasern mit Bindege- 
webe verweehselL Um die ganze GrSfse dieses Vorwurfes 
zu ermessen, mufs man wissen, dafs ich hie behauptet babe, 
das Ependyma der Hirnventrikel bestehe aus Bindegewebe. 
Meine Besehreibung lautet (Zeitsehrift fiir Psychiatrie 1846. 
Hft. 2. p. 247): ,,Die Epithelien, deren Cilien ieh freilieh in 
menschliehen Leich~n hie babe auffinden kiSnnen, deren Vor- 
handensein in diehten Lagern sieh aber unsehwer eonstatiren 
1/ifs~, sitzen auf einer fast ganz s t r u k t u r l o s e n  ~embran, 
die h~iuflg aus ziemlich regelm~ifsigen, parallel nebeneinander 
liegenden, sehr feinen und blassen Fibrillen (Faltungen?) zu- 
samrnengesetzt erseheint; diese Fibrillen lassen sieh besonders 
am Rande des Objektes, wo sie aufgefasert zu sein pflegen, 
erkennen, und bei der 13ehandlung mit Essigs~iure zeigen sieh 
zuerst 1/inglich-ovale, sehr sehmale und granulirte Kerne in 
ihnen, welehe jedoeh in den meisten F~llen vollkommen feh- 
len. Das Vorhandensein einer solchen Membran IMst sieh 
besonders an den Stellen naehweisen, wo die N e r v e n f a -  
sern mit d e r s e l b e n  pa ra l l e l  l au fen  und die feinkiirnige, 
mit hellen Blfischen gemisehte Rindensubstanz fehlt." Sp~iter 
gebrauehte-ieh bei Gelegenheit einmal den Namen ,,Bindesub- 
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Stanz", worunter Hr. R e i c h  e r t  bekanntlich eine Menge ho- 
mogener Gewebe zusammengefafst hat, die gar keine Aehn- 
lichkeit mit dem geloekten Bindegewebe haben. Hr. B r u c h  
(Zeitschr. ftir rat. ~led. 1849. Bd. VII. Hft. 3. p. 374. Note) 
schiebt mir nun sogar die Behauptung zu, ich babe einen ser6sen 
Bindegewebsi.iberzug tier Hirnventrikel linden wollen und de- 
monstrirt dann, dafs nur die gri~fseren Blutgefafschen von we- 
nigem Bindegewebe begleitet wiirden. Naeh mehrfachen, 
neuen Untersuchungen kann ich von meiner friiheren Angabe 
nichts zurticknehmen. Auch hier~ wie bei den Epithelien der 
Gallenblase, kommt es darauf an, frische und wohl erhaltene 
Prfiparate zu untersuchen. Geht man dann vorsichtig zu 
Werke, so kann man schon mit dem Skalpell, indem man 
allm~ihlig yon dem Umfange her gegen die Ventrikelwand 
vordringt, die Membran isoliren und sich iiberzeugen, dafs bier 
eine ziemlich dieke, ziemlich homogene und strukturlose, den 
Glash~iuten ~hnliehe Membran vorhanden ist. An sehleehten 
Gehirnen erscheint sie ktirnig und zertriimmert leicht in elne 
breiige ~lasse. Wo sie etwas dicker ist - -  und so finder 
man sie h~iufig in dem absteigenden Horn an der Aufsenwand, 
da erscheint sie sehr deutlich parallel-str'eifig und am Rande 
des Objekts sieht man dann sehr zahh'eiche, feine und blasse, 
leieht gewundene Fibrillen hervorstehen. Diese haben gar 
kein Verh~iltnifs zu Gef~ifsen und sind sehr leicht yon den da- 
neben liegenden feinenN'ervenfasern zu unterseheiden. Bietet 
sieh noeh eine Schwierigkeit fiir die Unterscheidung, so ge- 
niigt der Zusatz yon Essigs~iure, um sie zu eonstatiren. 

Gewifs, wenn es auf alas Lernen ankommt, so haben wir 
den , ,Andern" noeh Manches zu bieten. Fiir diefsmal nut 
einige Pr6bchen yon der Niere: Hr. H e n l e  untersuchte eines 
Tages Nieren mit Morbus Br~yhlii. Er fand (Zeitschr. fiir 
rat. Med. 1844. Bd. I. p. 68) in den Interstitien tier Harnk/i- 
n~ilchen, namentlich der Rindensubstanz, an wenig ver/inder- 
ten Stellen einzelne blasse, glatte Fasern, mit einem auf der 
~latten Fl~iche auflie~enden, in die L~in~e ~ezozenen Zellen- 
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kern, ~ihnlich den F r a g m e n t e n  g l a t l e r  Muske l fase rn ;  
an den st~irker verfinderten Stellen waren die Ablagerungen 
dieser Fasern hfiufiger, sie lagen biindelweis, parallel neben- 
einander, und einzelne st~irkere und schmfilere Biindel durch- 
kreuzten sich in allen Richtungen und bildeten ein Netz mit 
rundliehen Maschen yon gew~ihnlich gleicher GriSfse. Die Fa- 
sern liJsten sich in Essigs~ure, die Kerne blieben unangegriffen. 
Daraus schliefst nun Hr. Henle ,  dafs die krankhaflen Ver~in- 
derungen haupts~ichlich in Bildung eines, dem Bindegewebe 
verwandten Fasergewebes um die Nierenkanfilchen beruhen. 
Leider mfissen wir Herrn Henle  er6ffnen, dafs dieses dem 
Bindegewebe verwandte Fasergewebe zu dem von Hrn.K i~llik e r 
(Zeitschr. f. wiss. Zoo]. Bd. L Hft. 1. p. 48) beschriebenem organi- 
schem Muskelgewebe geh~irt und injeder Nierenormal vorkommt, 
dafs es sich in der Bright 'schen Niere 'nicht vermehrt und 
seine scheinbare Zunahme nur in dem durch die Verniehtung 
der Epithelialzellen bedingten Collapsus der Harnkanalchen 
beruht. Auch nicht Hr. v. W i t t i c h ,  so wenig alsHr. Ki~l- 
l iker  haben es gesehen; es kommtaber hier ebenso constant 
vor~ wie in den Lungen, derLeber, den Eiersti~cken. Es bil- 
det membranartige, platte St/icke, an denen die einzelnen, 
langen Faserzellen sehr innig zusammenhaften, abet stets 
durch ihre langen, schmalen Kerne leicht erkennbar sin& Wenn 
man mit dem Skalpell iiber normale Cortikalsubstanz hinstreicht 
und das Abschabsel unter das Mikroskop bringt, so kann man 
ziemlich sicher sein, etwas yon jenem Muskelgewebe vorzufinden. 

SpSter hoffen 3vir zu zeigen, dafs Hr. H en le  auch nieht 
die enffernteste Vorstellung yon dem Verlaufe der ]3 ri gh tschen 
Krankheit hat und dafs er fiber Gegenst~inde abspricht, die er 
nieht kennt. Wir werden namentlieh darlegen, dafs er Unrechi; 
hat, wenn er glaubt, die Angabe der HHrn. B e c q u e r e l  und 
Rok i t ansky ,  welche die Granulationen solcher Nieren auf 
entartete Glomeruli beziehen, bedtirfe keiner weitlfiuftigeren 
Widerlegung, oder wenn er meint, der MorbusBriyMii sei ein 
Aequivalent der Lebercirrhose. 
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Soviel fiber das Lernen. Sollte Hr. H en le eine Fortsetzung 
davon wtinsehen, so wtirde ich mir nut die beseheidene Bitte 
erlauben, dafs seine Darstellung mehr wissensehaftlich und that- 
s~chlich, a/s pers6nlichund r/isonnlrend sein mSge. Vielleieht 
diirfte es auch zweckm~ifsiger sein, einen Gegenstand nach dem 
andern zu behandeln, als jedesmal ein chaotisehes Resumd al- 
ler Streitfragen aufzustellen, 

Druek yon G. Rehner. 


